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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt, dass der integrierte Ansatz und der Aktionsplan auf der Achtung der 
Menschenrechte beruhen, und erkennt an, dass dies eine besondere Berücksichtigung der 
Zwangsarbeit oder Zwangsdienstleistungen, der Sklaverei und sklavereiähnlichen 
Auswirkungen des Menschenhandels erfordert, und dass diese schweren Verbrechen mit 
jedem rechtlich zulässigen Mittel bekämpft werden müssen; ist der Auffassung, dass mit 
diesem Ansatz gewährleistet werden muss, dass illegal eingeschleuste Personen als Opfer 
behandelt werden und erforderlichenfalls Informationen, Beratung, soziale Unterstützung 
sowie die Möglichkeit des Rechtsbeistands und Unterstützung erhalten, wozu auch soziale 
Unterstützung und die Integration der Opfer in den Bereichen Bildung und Arbeit 
gehören; betont darüber hinaus, dass sich der Ansatz bei der Bekämpfung dieser 
Phänomene auf Jugendliche und Kinder konzentrieren muss;

2. ist der Ansicht, dass zur Bekämpfung des Menschenhandels zusätzlich zu einem 
menschenrechtsbezogenen Ansatz auch ein Nichtdiskriminierungsansatz notwendig ist, 
und vertritt daher die Auffassung, dass Verweise auf Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung in Teil V der Mitteilung der Kommission von ausschlaggebender 
Bedeutung sind;

3. erkennt an, dass der Mangel an nachhaltigen ökonomischen und sozialen Perspektiven, die 
hohen Arbeitslosenquoten und der Schrecken einer immer weiter um sich greifenden 
Armut in einigen Herkunftsländern sowie das derzeitige Niveau der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung in Europa zu einem Klima beitragen, in dem Menschenhandel eine 
gewinnträchtige Alternative für kriminelle Organisationen darstellt;

4. erkennt an, dass diese Situation zusätzlich von den „grauen“ Arbeitsmärkten in den 
Mitgliedstaaten begünstigt wird, die einem Klima der Duldung alltäglicher 
Unregelmäßigkeiten Vorschub leisten und einen Nährboden für jegliche Form der 
Ausbeutung schaffen; ist daher der Auffassung, dass eine effiziente und systematische 
Anwendung der geltenden Arbeitsrechtsnormen in jedem Mitgliedstaat für kriminelle 
Organisationen, die Menschenhandel betreiben, eine abschreckende Wirkung entfalten 
kann;

5. ist der Auffassung, dass die Nachfrage nach billigen, gefügigen Arbeitskräften ohne 
Papiere in der EU zum illegalen Menschenhandel beiträgt; ist der Auffassung, dass solche 
Arbeitskräfte vielleicht die Kosten drücken, dies jedoch zu Lasten der Menschenwürde
geht und die arbeitsrechtlichen Standards, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, 
gerechte Löhne und, da keine Steuern und Sozialbeiträge gezahlt werden, die Einnahmen 
des Staates und der Gebietskörperschaften untergräbt;

6. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten, die dies bislang noch nicht getan haben, die 
einschlägigen internationalen Übereinkommen unterzeichnen und einhalten sollten, z. B. 
das Protokoll der Vereinten Nationen gegen Menschenhandel, die Konvention des 
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Europarates gegen Menschenhandel,  das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen 
die grenzüberschreitende Kriminalität, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes, die Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, die Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation und die Kernarbeitsnormen, insbesondere die 
Übereinkommen Nr. 29 betreffend Zwangs- oder Pflichtarbeit, Nr. 182 betreffend das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit und die Übereinkommen über Vereinigungsfreiheit, Arbeitsaufsicht und 
Arbeitsagenturen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 
über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde 
und die mit den zuständigen Behörden kooperieren1, möglichst schnell in nationales Recht 
umzusetzen;

8. ist der Auffassung, dass vorbildliche Methoden in den Unternehmen, wozu auch die 
Aufforderung an die Subunternehmer, ihre vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen 
zu erfüllen (Einhaltung der Vorschriften entlang der gesamten Lieferkette), gehört, 
erheblich dazu beitragen, die Nachfrage zu verringern, und dass die Rolle der 
Unternehmen sowie der übrigen sozialen Akteure von wesentlicher Bedeutung ist, damit 
die Anwendung aller geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften gewährleistet 
wird, und insbesondere, damit sichergestellt wird, dass die Arbeitnehmer die Leistungen
bekommen, auf das sie gesetzlich Anspruch haben; begrüßt die Erklärung von Athen, mit 
der gewährleistet werden soll, dass die Unternehmen keine Zwangsarbeit dulden.

9. ist der Auffassung, dass im Fall von Unternehmen, die unter Ausnutzung von 
Menschenhandel billige Arbeitskräfte beschäftigen, sehr strenge Sanktionen gegen die 
betreffenden Arbeitgeber angewandt werden müssen, vor allem wenn das Unternehmen 
sich der arglistigen Täuschung schuldig gemacht hat;

10. fordert die EU auf, bestehende und künftige Ressourcen zur Bewältigung der vielfachen 
Probleme im Zusammenhang mit dem Menschenhandel zu nutzen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass das künftige Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen der Frage des Menschenhandels Priorität einräumen sollte, zumal 
sehr viele Frauen Opfer des Menschenhandels werden, was oft dazu führt, dass sie sexuell 
ausgebeutet werden;

11. glaubt, dass Arbeitgeber, Gewerkschaften, lokale Behörden, einzelne Bürger und 
nichtstaatliche Organisationen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Opfer des 
Menschenhandels aufzudecken und zu unterstützen, und dass beispielhafte Methoden
durch ein entsprechendes Netz unter Einsatz möglichst vieler Mittel verbreitet werden 
sollten; ist ebenfalls der Auffassung, dass die Kontrolle ausbeutungsgefährdeter 
Beschäftigungsbereiche durch Agenturen, die für die Beschäftigung zuständig sind, in 
Zusammenarbeit mit anderen Agenturen und sozialen Akteuren durchgeführt werden 
sollte;

  
1 ABl. L 261 vom 06.08.2004, S. 19.
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12. erkennt die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen in den Herkunftsländern der Opfer 
des Menschenhandels an, wozu auch die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 
gehört, ist der Auffassung, dass die starke Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen, 
die die Opfer betreuen, in diesem Zusammenhang wichtig ist; ist der Auffassung, dass die 
Botschaften der betreffenden Mitgliedstaaten und Drittstaaten sich an der Bekämpfung 
des Menschenhandels beteiligen sollten, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine auf die potenziellen Opfer des Menschenhandels ausgerichtete 
Vorbeugungskampagne einzuleiten und sie über die Risiken und potenziellen Gefahren zu 
informieren und ihnen Informationen über ihre Rechte und Pflichten zu vermitteln, sowie 
darüber, wo sie in den Zielländern Unterstützung bekommen können;

13. ist der Auffassung, dass die Opfer des Menschenhandels eine auf ihre besonderen 
Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung bekommen sollten, da diese Menschen keine 
homogene Gruppe bilden; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter, sowie die Rechte des Kindes, die Rechte einheimischer 
Bevölkerungsgruppen sowie die Rechte von Minderheiten besonders wichtig sind, da 
viele Opfer bzw. potenzielle Opfer des Menschenhandels Frauen, Kinder und Menschen 
sind, die einer ethnischen Gruppe oder einer Minderheit angehören, die in ihrem 
Herkunftsort vielleicht diskriminiert wird;

14. ist der Auffassung, dass die Inspektions- und Strafverfolgungsmechanismen in Bezug auf 
die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften in allen Mitgliedstaaten verstärkt 
werden sollten; ist außerdem der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten 
sollten, dass sie über den erforderlichen geltenden Rechtsrahmen verfügen und dass die 
geeigneten Mechanismen, Ausbildungsmöglichkeiten und technischen Mittel vorhanden 
sind, damit sie ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen können, indem sie die Beamten 
der Kontrollorgane in die Verantwortung nehmen und sie durch Aufklärung und 
Sensibilisierung in die Lage versetzen, anhand der Ausbeutung am Arbeitsplatz zu 
erkennen, ob es sich bei diesen Menschen um Opfer des Menschenhandels handelt; ist der 
Auffassung, dass ein Netz von Aufsichtsämtern für den Bereich Beschäftigung beim 
Austausch bewährter Methoden nützlich sein könnte;

15. räumt ein, dass die Ausbeutung dieser Arbeitnehmer vielleicht nicht immer sofort ins 
Auge springt, jedoch beispielsweise so aussehen kann, dass das Gehalt durch falsche 
Abzüge oder Geld, das augenscheinlich als Steuer abgeführt, in Wahrheit jedoch vom 
Vermittler bzw. vom Arbeitgeber eingezogen wurde, verringert wird; weist darauf hin, 
dass die zuständigen Behörden aufmerksam auf solche Möglichkeiten achten müssen und 
dass eine angemessene Unterstützung eingerichtet werden muss, z.B. in Form von 
Helplines;

16. ist der Auffassung, dass auf EU-Ebene über koordinierte Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels nachgedacht werden sollte; merkt an, dass die Entwicklungspolitik 
der EU die Minderung der Armut und die Verwirklichung der Millenniumsziele in den 
Mittelpunkt stellt, mit denen die grundlegenden Faktoren in Angriff genommen werden 
sollen, die dazu führen können, dass einzelne Menschen dem Menschenhandel zum Opfer 
fallen, z.B. Armut, fehlender Zugang zu Grundschulbildung und zur höheren Bildung, 
fehlende Gleichstellung der Geschlechter, Verweigerung des Rechts auf 
Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und fehlender Zugang zu Dienstleistungen sowie 
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fehlende Chancengleichheit;

17. hält es für notwendig, dass die internationalen Organisationen tätig werden und sich 
abstimmen, um wichtige Daten über den Menschenhandel in jedem Mitgliedstaat zu 
sammeln und zu analysieren, einschließlich Daten über die Beschäftigung , damit 
wirksamere branchenspezifische Interventionen möglich sind; fordert die Kommission 
außerdem auf, diese Daten zu zentralisieren und das Parlament und den Wirtschafts- und 
Sozialausschuss regelmäßig zu informieren;
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